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Uber  die  B e z i e h u n ~  der  I q e b e n n i e r e  zum K o h l e h y d r a t -  
und  Chol  e s t e r i n - S t o f f w e c h s  el. 

Yon 

Med.-Prakt. Otto Kosch. 

Seit B r o w n  S 6 q u a r d  im Jahre 1856 zur Erforschung der Neben- 
nierenfunktion die ersten Exstirpationsversuche vornahm, ist auf 
diesem Gebiete auBerordentlich viel expcrimentell ffearbeitet wordcn; 
am so mehr nimmt es dahcr wunder~ dab tiber das wichtigste Er- 
gebnis der ersten Arbeiten, die die Lebcnswichtig'keit dicser 0rg'ane 
betonten~ gegenwi~rtig immer noch die Meinung'en verschiedcn sind. 
So spricht z. B. Kahn~) yon der unbegrenzten Lebensdaucr der 
Kaninchen nach beiderseitiger Nebennierenexs*irpar und behauptet~ 
dab diese Tiere die zweizeitige Exstirpation bei gentigender Operations- 
technik dauernd Uberstehen. Auch tiber den Kohlehydratstoffwechsel 

1) Diese Arbeit wurde im Oktober 1913 abgeschlossen. Ihre Drucklegunff 
schoben wir hinaus, da wir sie im Zusammenhang mit weiteren Arbeitea fiber 
unser obiffes Thema in diesem Sommer vornehmen wollten. Der Krieffsaus- 
bruch hindert uns daran. Wir mtissen daher die vorlieffende Arbeit ohne die 
inzwischen notwendiffen Erg~tnzunffen beziiglich Literatur usw. veriiffentlichea 
lassen, und hoffen, dies spiiter nachholen zu kSnnen. Wacker und Haeck. 

2) Pfliigers Archly Bd. 140, 1911, S. 209. 
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gehen die Meinungen noch insofern auseinander, als yon P o r g e s  l) 
und S c h w a r z : )  ein deutlicher Glykogenschwund konstatiert wird, 
wahrend yon anderen Autoren, F r a n k  und Isaak3)7 K a h n  und 
S t a r k c n s t e i n 4 ) ,  dieser in Abrede gestellt wird. Die fur diesen 
Widerspruch yon K a h n  nnd S t a r k e n s t e i n  gegebene ErkIErung', 
dab sich Kaninchen anders verhalten wie Hunde und Ratten, er- 
seheint weni~ befriedigend. Diese sich widerspreehenden Angaben 
einerseits, und sodann die yon W a c k e r  und I t u e e k  5) gemaehte Be- 
obaehtung, dab naeh CholesterinfUtterung die ~Nebennieren hyper- 
trophieren, haben reich veranlal~t, eine Reihe yon Versuchen in dieser 
Riehtung anzustellen. 

Maina Versueha erstracken sieh auf mehr als 50 Tiere~ und zwar 
besehr~tnkte ieh reich, abgesehen van einigen Untersuehungan an 
Katzen und ~Ieersehweinchen, nur auf Kaninehen. Auf Grund diesar 
Versuehe nun bin ich in der Lage, zun~ehst i]ber die gul~eren Er: 
seheinungen epinephrektomierter Kaninehen falgendes mitzuteilen: 

~aeh Entfernung einer bTebenniere zeigt das Tier einige Stunden naeh 
der Operation aul~erlieh ein vSllig normales Verhalten. Es nimmt ~ah- 
rung zu sieh und nnterseheidet sieh in keiner Weise yon einem gesunden 
Tier; doch sinkt das KSrpergewieht standig bis etwa 1 Woehe naeh der 
Operation, worauf das Tier wieder an Gewieht zunimmt und bald sein 
Anfangsgewicht erreieht hat. Bei einer zweiten Operation, oder naeh 
TStung eines solehen Tieres bemerkte ieh stets eine Hypertrophie der 
zweiten ~ebenniere~ sofern das Tier langere Zeit naeh dem ersten Ein- 
griff am Leben blieb. Diese kompensatorische Bypertrophie hebt Biedl  6) 
als Beweis daftir hervor, dag die Unschadlichkeit der Exstirpation einer 
iNebenniere nieht auf tier funktionellen Bedeutungslosigkeit des Organs 
beruht, sondern dab der AusfalI dureh die vermehrte Leistung der anderen 
1Webenniere gedeekt wird. lqaeh Exstirpation beider 1Webennieren erholt 
sieh das Tier yon den l~aehwirkungen der l~arkose und der Operation 
ebenfalls bald so vollstandig, dag sein ~ul~eres Verhalten ein Abweiehen 
yon der l~orm nicht erkennen lal]t. Kurz vor dem Tode jedoeh tritt eine 
auffallende Muskelsehwaehe ein, der Kopf wird beim Sitzen auf den Boden 
gestiitzt, der Gang wird wankend und unsicher, die Frel~lust ist ganzlich 
geschwunden. Sehlieglieh stellen sieh sehlaffe Paresen der Extremitaten 
ein, und das Tier stirbt meist unter klonischen Kr~mpfen, die ieh oft so 
heftig anftreten sah, dab das Tier mit grol]er Gewalt an die W~nde des 
Kafigs geworfen wurde. Bei diesen Erseheinungen konnte ieh stets ein 
rasches Sinken der K0rpertemperatur nnd oft profuse Diarrh~en beobaehten. 

1) Zeitschr. f. klin. Meal. ]Bd. 70, 1910, S: 243. 
2) Pfli~gers Arch. Bd. 134, 1910, S. 259. 
3) u d. 26. Kongr. f. inn. ]~ed. 1909, S. 432. 
4) Pfliigers Arch. Bd. 139, 1911, S. 181. 
5) dieses Archly Bd. 74, 1913, S. 416. 
6) Inhere Sekretion, II. Anti. Berlin-Wien 1913. 
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Was die Lebensdauer  der nebennierenlosen Kaninchen betrifft~ 
so kann ieh aus meinen Versuchen folgenden~ auf  den ersten Blick 
sehr mcrkwtirdigen Befund erheben: 

Die Kaninehen tier ersten (21)u lebten mit einer Ausnahme 
atle bedeutend l~tnger, als die Tiere bei meinen sp~tteren Yersuehen. Die 
einzeitig beider zNebennieren beraubten Tiere lebten im Durchsehnitt 3 Tage. 
Die zweizeitig operierten Tiere warden naeh mehrt/~giger Lebensdauer zum 
Zweek ehemiseher Blur- und 0rgananalysen ge.t6tet; einige jedoeh, am 
Leben gelassen, starben ungef/thr erst nach 8 Tagen; einzelne lebten 
mehrere Woehen, werauf au~h sie, ohne dal] bei ihnen irgendwetche Aus- 
fallserseheinungen bemerkt werden konnten, entblutet warden. Diese Ver- 
suehe sehienen also die Ansiehten jener Autoren zu bestitigen~ die an- 
nehmen, dab zweizeitig operierte Tiere aueh ohne h-ebennieren am Leben 
bleiben kSnnen. Die vorher erw/thnte Ausnahme bezieht sieh auf ein 
Kaninehen, das naeh einzeitiger Nebennierenexstirpation bereits 9 Stun(ten 
naeh der Operation starb, unter den oben angeftihrten Erscheinungen, ohne 
dab makroskopiseh eine besondere Todesursaehe bei tier Obduktion fest- 
gestellt werden konnte. 

Anders aber gestaltete sich~ was die Lebensdauer anbelangt, das Er- 
gebnis bei meinen spiteren Versuehsreihen. Die einzeitig epinephrekto- 
mierten Kaninehen lebten im Durehsehnitt nur 9 Stunden~ wihrend bei 
den zweizeitig operierten Tieren die Lebensdauer nur auf 2 Tage naeh 
der Operation verlingert war, obwoh[ die Exstirpation dot zwelten Neben- 
niere tells mehrere Woehen, tells mehrere Monate naeh dem ersten Ein- 
griff erfolgte. Dabei ist zu bemerken, daI~ die Kaninehen einige Zeit naeh 
der Operation sieh wie normale Tiere verhielten and erst kurz vor dem 
Tode die vorher besehriebenen Ausfallserseheinungen zeigten. Ein patho- 
logischer Befnnd konnte makroskopiseh bei der Sektion nieht erhoben 
werden, t3ber die mikroskopisehen Untersuehungen soll an einer anderen 
Stelie beriehtet werden. Aueh in dieser zweiten Versuehsreihe ist eine 
Ausnahme zu erw/ihnen, die darin besteht, da]] eln einzeitig operiertes 
Kaninehen 3 Woehen lang lebte and sieh yon einem normalen Tiere nut 
dadurch untersehied, dab sein Gewieht st/~ndig abnahm. 

Diese versehiedenen Ergebnisse hinsiehtlieh der Lebensdauer neben- 
nierenloser Kaninehen liegen, wie aus tier Art und Weise der Exstirpation 
hervorgeht, in tier Operationsmethodik begrtindet. Jeder, tier sieh mit 
Iqebennierenexstirpationen bei Kaninehen befafit hat, weft3, da/~ die Haupt- 
schwierigkeit in dem restlosen Entfernen der reehten Nebenniere liegt. 
Dieses Organ ist nimlieh meist mit breiter Basis mit der Wand der Vena 
cava inferior verwaehsen, so dab man entweder Gefahr liuft, die diinne 
Venenwand bei mSgliehst radikaler Operation einzurei_~en, oder aber es 
werden aus Fureht vor dleser zur Verblutung fiihrenden Verletzung einzelne 
kleinste Organteilehen an tier Verwaehsungsstelle mit der Venenwand 
zuriiekgelassen. Ieh suehte nun bei meinen ersten 21 Versuehen die v(illige 
Exstirpation tier reehten lqebenniere anf dem Wege zu erreiehen, dal~ ieh 
das Organ sttiekweise entfernte and die der Venenwand anhaftenden Par- 
tikelehen mit AgNQ veritzte: Bei den darauffolgenden Versuehen ver- 
voUkommnete and besehleun]gte ieh die Operation dadurehj dal~ ich mit 



Chemisehe und morphologisehe Untersuehungen fiber Cholesteria usw. 435 

einer Hi~morrhoidalklemme die rechte ~ebenniere zugleich mit der ihr an- 
haftenden Venenwand abklemmte und naeh sorgfiiltiger Ligatur das Organ 
in toto und zugleieh das mit ihm verwaehsene Stfick Cavawand abtrug. 
An der Unterbindungsstelle wurde die Vena eava anf diese Weise wohl 
etwas verengt, doeh blieb sie gut durchgi~ngig, und nnr einmal konnte eine 
Thrombose der unteren Hohlvene an der Ligaturstelle beobaehtet werden. 
Die reehte ~ebenniere abet war~ wovon ieh reich stets iiberzeugen konnt% 
auf diese Weise mit der Kapsel und der anliegenden Venenwand in toto 
entfernt. Es dtirfte demnaeh wohl keinem Zweifel unterliegen 7 dal~ die 
Tiere der ersten Versuehsreihe nur deshalb liinger die ~Iebennierenexstir- 
pation tiberlebten, well alas Organ nieht restlos entfernt war. Was in der 
Tat die spi~ter erfolgte mikroskopisehe Untersuehung der Operationsstelle 
jedesmal besti~tigen konnte. Aueh kann angenommen werden, dat~ dutch 
alas sttiekweise Entfernen bei der Brtiehigkeit und der weiehen Konsistenz 
der 57ebennierensubstanz einzelne Partikelehen und mit ihnen aueh Organ- 
sekret in der Bauehh(ihle zurtiekgelassen wurden. Dal~ schon dadurch das 
Leben epinephrektomierter Tiere verliingert werden kann~ glaube ieh aus 
einem Versnehe entnehmen zu k~innen, der darin bestand~ daJ~ ieh einem 
Kaninehen, dem einzeitig die bTebennieren in toto entfernt wurden, einen 
Teil der ~ebennierensubstanz, in physiologiseher Koehsalzliisung verrieben~ 
naeh beendigter Operation in die BauehhShle go~; dieses Kaninehen starb 
erst naeh 30 Stunden: lebte etwa also 22 Stunden liinger als die nieht in 
dieser Weise behandelten T ie re .  

Ieh komme nun noeh auf die beiden Versuchstiere zurtiek, die sieh 
in bezug auf ihre Lebensdauer yon den auf die gleiche Weise operierten 
Tieren wesenflieh untersehieden. Es war dies ein Kaninehen, das~ wie 
oben erw!ihnt, naeh einzeitiger Operation nur 9 Stunden lebt% wiihrend 
die anderen einzeitig operierten Kaninehen der gleiehen Versuehsreihe 
darehsehnittlieh 2 Tage am Leben blieben. Wie sehon bemerkt~ fand sieh 
bei der Sektion makroskopiseh kein pathologiseher Befund, nur fiel eine 
intensive Veri~tzung der Wundstelle, die dureh Exstirpation tier reehten 
Iqebenniere entstanden war, aufi )Inch den Ergebnissen der zweiten Ver- 
suchsreihe li~]]t es sich erkl~tren, daft die Veriitzung der zurtiekbleibenden 
Nebennierenreste so ausgiebig geschah, daI~ diese Operation einer rest- 
losen Exstirpation gleiehkam. Die zweite Ausnahme stellte., wie sehon 
erwi~hnt, einen Versueh dar: bei dem ein Kaninehen nach einzeitiger Iqeben- 
nierenexstirpation 3 Woehen lang lebte, obwohl die Organe in toto ent- 
fernt waren. Bei der Sektion land sieh jedoeh beiderseits neben den 
Ovarien ein stecknadelkopfgrol%r InterrenalkSrper, tier das Leben des 
Tieres um 21 Tage verl~ngerte. 

N a c h  d i e s e n  B e o b a c h t u n g e n  d a r f  ich  w o h l  aus  m e i n e n  
V e r s u c h c n  den  Sch lnB  z i e h e n ,  d a b  K a n i n c h e n  n a c h  v S l l i g e r  
E n t f e r n u n g  de r  :Nebenn ie ren~  s o f e r n  n i c h t  a k z c s s o r i s c h e  
! q e b e n n i e r e n  b e s t e h e n ,  in k u r z e r  Ze i t  z u g r u n d e  g e h e n ,  e i n -  
z e i t i g  o p e r i e r t e  T i e r e  in e t w a  9 S t u n d e n ~  z w e i z e i t i g  o p e -  
r i e r t e  sp~ t t e s t ens  n a c h  2 T a g e n .  Dieser Befund deekt sich auch 
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mit den Angaben yon S t r e h l  und WeiB~}, It. F r e u n d  and Fritz 
Marchand  ~) u.a.  Es kann also die l~ngere oder gar >>unbegrenzte<, 
Lebensdauer yon Kaninehen naeh ~ebennierenexstirpation nur damit 
erkl~rt werden, dab entweder die Operationsmethodik bei diesen 
Versuchen nieht einwandfrei war, oder aber, daft dureh Vorhanden- 
sein akzessoriseher ~ebennieren das Leben tier Tiere verl~ngert 
wurde. Biedl  findet diese Gebilde in 15- -20% der Falle bei Kanin- 
ehen. Ieh konnte sie nnr in 5% bei meinen Versuehen konstatieren, 
doeh glaube ieh annehmen zu dtirfen, dab die Art der Ernithrunff 
tier Tiere fur das Auftreten dieser InterrenalkSrper yon grol3er Be- 
deatung ist. Ich habe ni~mlich bei drei l~ngere Zeit mit Traubenzucker 
geftitterten Kaninchen in zwei Fi~llen akzessorische hTebennieren ge- 
funden, und bei vier mit Cholesterin gefiitterten Kaninehen konnte ieh 
diese Gebilde in allen F~llen paarig nachweisen. 

Diese kurze Lebensdauer der nebennierenlosen Kaninchen be- 
deatet fUr die Untersuehung etwaiger Stoffweehselstiirungen nach 
Nebennierenexstirpation ein grol3es Hindernis; denn Untersuebungen~ 
die bald nach der Epinephrektomie angestellt werden, kSnnen, wie 
versehiedentlieh naebgewiesen wurde, wegen der Sehwere des Ein- 
griffes und wegen der stattgefundenen ~arkose groi3e Fehlerquellen 
in sich bergen~ wi~hrend andererseits Untersuehung'en sub finem vitae 
ebenfalls als nieht einwandfrei angesehen werden kSnnen. 

• aus diesen Gl"tinden die tiberrasehenden Ergebnisse yon 
Porges  (a. a. 0.) tiber den Glykogensehwnnd bei nebennierenloseu Hun- 
den yon Kahn und Starkens te in  (a. a. 0.) als nicht stichhaltig erkli~rt 
wurden~ nahm die gleichen Untersuehnngen Schwarz 3) an der Ratte vor~ 
die dutch das Vorhandensein akzessorischer ~Nebennieren wochen- nnd 
monatelang die Epinephrektomie fiberleben. Das Ergebnis seiner Unter- 
suehungen bestand darin~ dalt in der Leber nebennierenloser Ratten das 
Glykogen entweder vollstiindig oder bis auf ganz geringe Spuren ver- 
schwunden ist, und zwar ist~ wie seine Versuehe zeigen, diese StSrung 
der Glykogenie keine Teilerseheinung des allgemeinen Marasmus der Tiere~ 
sondern muB, wie Schwarz naehdriicklich hervorhebt~ als spezifische Aus- 
fallserseheinung nach Exstirpation beider bTebennieren angesehen werden. 
Als mm Schwarz dm.ch diesen Glykogenmangel das Ausbleiben der 
Zuekerstichglykosurie bei nebennierenlosen Tieren erkli~rt% stellte aneh 
Kahn und Starkens te in  (a. a. 0.) diesbezfigliche Versnche an, auf Grund 
deren sie den Glykogensehwund bei der epinephrektomierten R atte und 
t tnnd besti~tigten, jedoeh behaupteten~ dal~ sieh das nebennierenlose 
Kaninehen anders verhalte, da sie naeh Nebennierenexstirpationen bei 

1) Pfliigers Archiv Bd. 86, 1901, S. 107. 
2} Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol. Bd. 72, 1913, S. 56. 
3) Pfliigers Archly Bd. 134, 1910, S. 259. 
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diesen Tieren Glykogen in normaler Menge+ naehweisen konnten. Erseheint 
es sehon sonderbar~ dag in dieser wiehtigen StoffweehselstSrung die Tier- 
arten sieh so versehieden verhalten sollen, so ist es noeh befremdender, 
dag diese Behauptung nur auf zwei Versuehe gesttttzt ist, yon denen der 
eine sehon insofm'n nieht einwandfrei ist~ als bei der Obduktion an Stelle 
tier linken ~ebenniere ein Epithelkth-per und in dessert Umgebung ehrom- 
affines Oewebe gefunden wurde. Bedenkt man ferner, daft das erste Tier 
11 Monate, das zweite 9 Monate nach der zweiten ~ebennierenexstirpation 
bei vSlliger Gesundheit getStet wurden, so kann naeh obigen Ausfiihrungen 
nut angenommen werden, daft die ~ebennieren nieht vSllig entfernt waren. 
Sollte aber versueht werden , die lange Lebensdauer dieser Tiere dutch 
Vorhandensein besonders funktionskri~ftiger akzessorischer ~ebennieren zu 
erkliiren, so wird man sieh wohl kaum der Vermutung versehlieBen kSnnen: 
dab in so langer Zeit das kompensatorisch bei bTebennierenausfall vikari- 
ierend eintretende Gewebe bereits so vollkommen die ~ebennierenfunktion 
iibernommen hat, daf~ diese Tiere nicht mehr ftir derartige Untersuehungen 
in Betraeht kommen. 

Um nun den Glykogengehalt der Leber bei nebennierenlosen 
Kaninchen gut zu untersuchen, konnte ieh den Umstand nicht als 
stSrend betraehten, dab ieh bei meinen Exstirpationsversuehen an- 
fangs Tiere bekam, deren Leben dureh zurUekgelassene ~ebennieren- 
reste mehrere Tage verlangert wurde. Von einer Anzahl in dieser 
Riehtung angestellter Untersuehungen, die nach der yon P f l i i g e r  
angegebenen Methode vorgenommen wurden, seien nut einige an: 
geftihrt. 

Versueh Kiirper- Operations- Lebens- Leber- )Iuskel- 
gewieht weise dauer glykogen glykogen 

12 

11 

19 

2000 g 

2200 * 

2070 

zweizeitig 
4. VII. 25, VII. 

zweizeitig 
3. VII. 31. VII. 

einzeitig 

3 Tage 

8 

5 

0,003 % 

Spuren 0,097 O/o 

Als ich sp~tter auch bei den Kaninchen, bei welchen die Total- 
exstirpation der ~ebennieren ohne Zuriiekbleiben yon Organresten 
vorgenommen wurde, die Leber auf Glykogen untersuehte, ergab 
sieh, dab alle diese Tiere noeh einen gewissen Glykogenvorrat anf- 
wiesen, und zwar verhielt sieh die in der Leber gefundene Glykogen- 
menge umgekehrt proportional der Lebensdauer der Tiere. Yon 
sieben derartigen Versuehen sollen an dieser S~elle drei angegeben 
werden: 
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Versueh KSrper- Operations- Lebens- Leber= 
i gewicht weise dauer glykoffen 

33 
29 
32 

2710 g einzeitig 31/2 Stdn. 
2510 ~ ~ 8 �9 
2920 >> )> 30 

7 o/0 
5,17 
0,40 ~ 

Der etwas hohe Glykogenwert des Tieres 33 ist hier wohl ats 
Glykogenbildung infolge tier Narkose zu deuten. Die lgngere Lebens- 
dauer yon Tier 32 wurde dadurch erreicht, dab dem Tiere post 
operationem eine Aufsehwemmung yon Nebennierensubstanz in die 
BauchhShle gegossen wurde. Diese Untersuehungen sprechen wohl 
unzweideutig' daftir, dab der Glykogengehalt der Leber nach Neben- 
nierenexstirpationen bei K~minchen ebenso wie auch bei Hunden und 
Ratten schwindet, und zwar um so mehr, je  sparer die dutch die 
Exstirpationen beding'ten Ausfallserseheinungen auftreten. Der Vet- 
such 11 zeigt ferner noch, dab das Muskelglykogen nieht in gleicher 
Weise abnimmt, wie das Glykogen der Leber. Yon weiteren Unter- 
suehungen konnte Abstand genommen werden, da ja  auch P o r g e s  
(a. a. 0.) bei seinen Versuehen stets noeh gentigende Mengen Muskel- 
glykogen nachweisen konnte, wahrend das Leberglykogen schon 
vSllig erschSpft war. 

Wenn nun die Angabe yon Kahn  und S t a r k e n s t e i n  nieht mehr 
zu Recht besteht - -  ni~mlieh, dab die Leber nebennierenloser Kanin- 
ehen glykogenhaltig sei --,  so glaube ich, dab Uberhaupt die Ansicht 
yon der Bedeutung" dcr Nebenniere ftir den Zuckerstieh hinf~tlig ist. 

Der Umstand~ dab bei Kaninchen nach Totalexstirpation der 
Nebennieren bereits der Tod eintritt, bevor der gauze Glykogenvor- 
rat verbraueht ist, sprieht fur die Annahme, dab die epinephrekto- 
mierten Tiere nieht an Glykogenmangel zugrunde gehen. Erwi~hnen 
m~ichte ieh noeh, dab ich bei Zufuhr yon Traubenzucker naeh der 
Nebennierenexstirpation trotz einer Lebensdauer yon 1--11/2 Tagen 
noch reiehliehen Glykogenvorrat in der Leber naehweisen konnte. 
Die gleiehe Beobachtung maehte auch Schwarz  an der nebennieren- 
losen Ratte und kommt auf Grund weiterer Versuehe zu der An- 
sehauung, dab dem Glykogensehwund eine St(irung" in der Glykogen- 
bildung zngrunde liegt. K~hn und S t a r k e n s t e i n  behaupten n~mlieh, 
dab der zentrale Reiz des Zuckerstiehes eine AussehUttung" des Adre- 
nalins aus der Nebenniere bewirke, das seinerseits dureh Erregung 
der sympathisehen Nervenendigungen in der Leber die Hyperglykamie 
und damit Glykosurie erzeuge, und sie sttitzen sich dabei auf die 
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mikroskopische Beobaehtung, dal~ der Zuckerstich bei Kaninehen eine 
hochgradige Veri~nderung des ~ebennierenmarkes zur Folge hat. 
Besonders die Chromierbarkeit des Markes sell geringer werden, was 
ein sichtbares Zeiehen einer stUrmischen Adrenalinabfuhr w~ire. Nun 
hat abet J a r i s e h  1) neuerdings dutch seine Versuche gezeigt, dab 
diese Nebennierenmarkveranderungen nicht durch den Zuckerstich 
an sieh, sondern dutch die operativen MaBnahmen bedingt sind. 
Ferner konnten T r e n d e l e n b u r g  und Fle isehhauer~)  naehweisen, 
dab nach der Piqfire keine Blutdrueksteigerung, die ftir das Auf- 
treten eine~ Hyperadrenalinimie spritche, beobaehtet werden kann. 
Endlich kaun dureh den nach den vorliegenden u bewiesenen 
Glykogensehwund bei nebennierenlosen Kaninehen die Unwirksam- 
keit des Zuckerstichs vollauf erklirt werden, fand ja  doeh auch 
sehon Claude Bernard ,  dab der Erfolg des Zuekerstiehes veto Er- 
ni~hrungszustand des Yersuehstieres wesentlich abhitngt und besonders 
an einen gewissen Glykogenreiehtum in der Leber gebunden ist. 
Nach diesem Stand der Dinge ist also wohl der SehluB zu ziehen, 
daft die obige Theorie yon Kalin und S t a r k e n s t e i n  jeglieher StUtze 
entbehrt3). 

Naehdem jetzt der bei nebennierenlosen Tieren bestrittene 
Glykogenschwund nachgewiesen war, lag die Vermutung nahe, dab 
aueh die Abnahme des Blutzuekers bei diesen Tieren naeh ~eben- 
nierenexstirpationen mit Unrecht in Abrede gestellt wird. 

So land swat ~ ish i  4) nach einzeitiger ~ebennierenexstirpation beim 
Kaninehen normale Blutzuekerwerte, doeh ist bei diesen Untersuehungen 
zu bemerken, daI~ sie siimflieh 4 Stunden 50 ~Iinuten naeh der Operation 
vorgenommen wurden, we also der Einflul~ der bTarkose zu berticksichtigen 
wars, und we noeh ein reiehlieher oder gar vermehrter Glykogenvorrat 
in der Leber vorhanden ist, der Blutzueker also auf normalen Weft er- 
halten werden kann. Frank  und Isaak  (a. a. O.) stellten 4 Stunden post 
operationem sogar einen vermehrten Blutzuckergehalt fest~ den sie als 
AderlaBhyperglykiimie deuteten, und noeh 8 Stunden naeh der Operation 
konnten sic einen normalen Blutzuekerwert beobachten; obwohl nun aber 
ihre weiteren Untersuehungen ergaben, dal~ mit einer Ausnahme alle 
anderen yon ihnen untersuehten Blutzuekerwerte unter dem normalen 
Mittelwert gefunden wurden und davon zwei auffallen d erniedrigt waren, 
gelang~n sie doeh zu dem SehluB, dab weder kurz naeh dem Eingriff noeh 
auf dem H6hepunkt der Myatonie die Blutzuekerkonzentration bei neben- 
nierenlosen Kaninchen herabgesetzt zu sein braueht. 

1) Zeitschr. f. exper. Path. u. Ther. Bd. 13, 1913, S. 522. 
2) Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. Bd. 1, 1913, S. 369. 
3) S. ~uch H. Freund u. Fr. ]~[archand in dies. Ai'ch. Bd. 76, 191~, S. 324. 
4) Dies. Arch. Bd. 61, 1909, S. 186. 
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Da dureh die erwithnten Versuche in diesem Punkte keine Klar- 
heir gesehaffen wurde, sollte aueh das Verhaltcn des Blutzuckers bet 
meinen Versuchstieren zum Gegenstand einiger Untersuchungen ~e- 
macht warden. Diese wurden naeh der yon W a c k e r  2) angegebenen Me- 
rhode angestellt, die zwar keine absoluten, einwandfreien Werte 
liefert, aber zu verffleichenden Beobachtungen vSlliff ausreichend ist. 
Der erste Versuch betraf ein zweizeitig epinephrektomiertes Kanin- 
chen, bet dem der Blutzuckerwert einige Tage nach der ersten 
Operation normal gefunden wurde, wKhrend er nach der Exstirpation 
der zweiten Nebenniere bedeutend erniedrigt war. Bet einem fol- 
~enden Versuehe: bet dem die Nebennierenexstirpation anch zwei- 
zeitig" vorgenommen war, wurde der Blutzuekergehalt am zweiten 
und am vierten Ta~e nach der zweiten Operation untersueht. W~hrend 
er nun am zweiten Tage um geringes erhiiht war~ wurde er am 
vierten Tage erheblich unter normal g'efunden. 

Wahrend dieser Untersnchnngen ver~iffentlichten Hermann F r e n n d  
und Fritz Marchand (a. a. O.) ihre Arbeit tiber die Beziehung der Neben- 
nieren zu Blutzucker und Warmeregulation~ aus der einwandfrei hervor- 
geht, dab naeh Nebennierenexstirpationen bet Kaninehen und tIunden eine 
Herabsetzung des Blutzuekers stattfinde~ dig bet litngerer Lebensdauer 
der Tiere auf aul~erordentlieh tiefe Werte sinkt. Naeh diesen unzwei- 
deutigen Versuchen konnte ieh yon weiteren Untersuehungen in dieser 
Riehtu~g Abstand nehmen, zumal ja aueh sehon Porges  (a. a. 0.) die 
gleiche Beobaehtunff am Hunde gemacht hatte und in analoger Weise 
aueh wiederholt bet Morbus Addisonii ttypoglykogenie festgestellt werden 
konnte. Ob der Sehwund des Blutzuckers bet nebennierenlosen Tieren 
im Mangel an Adrenalin zu erblieken ist, dessert Angriffspunkt: wie Biedl  
(a. a. O.) meint, jene Sympathikusfasern sind, deren zentrale Reizung den 
Effekt der Piqfire bewirkt, dafiir konnte ieh bet meinen Versuehen keinen 
Anhaltspunkt finden: doch seheinen daffir die Versuehe yon S ehur und 
Wiesel  2) zu sprechen, auf Grund deren sie zu dem Sehlug gelangen, 
dab das ehromaffine System die Aufgabe hat~ die Kohlehydrate als 
Energietriiger der Muskelleistun~ im Organismus zu mobilisieren. Aueh 
der Frage, ob die Hypoglykitmie mit der Aglykogenie im urs~tchlichen 
Zusammenhang steht: konnte ieh dureh meine Untersuehungen nieht n~her 
treten; doeh seheint mir die Annahme yon Sehwarz (a. a. O.) bereehtigt, 
dab das Zustandekommen der Adrenalinglykosurie bet ioankreaslosen und 
deshalb glykogenfreien Tieren nnd das prompte Einsetzen tier Aderla~- 
hyperglykitmie beim nebennierenlosen Tier anf andere Quellen des Blut- 
zuekers hinweisen. Dagegen liegt es nahe, dutch diese Abnahme des 
Blutzuekers die bet nebennierenlosen Tieren und bet Morbus Addisonii auftre- 
tende Adynamie zu erkl~h'en. Denn Wetland 3) fand aueh be~ Ermtidungs- 

1) Zeitschr. s physiol. Chemie Bd. 67, 1910, S. 197. 
2) Verhandlgn. d. Deutsch. Path. Ges. Dresden 1907. 
3) Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 92, 1908. 
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zustanden~ die durch angestrcngte Muskelarbeit hervorgerufen wurden, einen 
Abfall des Blutzuckers, wtthrend andererseits Zuckerzufuhr, wie F tirth 
und S chwarz 1) nachgewiesen haben, ermtidete Muskeln wieder leistungs- 
ft~hig macht, und Porges (a. a. 0.) beim ncbennierenlosen ttund durch 
intraventise Traubenzuckerzufuhr scheinbar Erholung und Erfrischung 
bewirkte. 

An dieser Stelle m~ehte ieh die bei meinen Versuehen 5fters 
gemaehte Beobachtung erwahnen, dab Muskelanstrengung bei neben- 
nierenlosen Tieren den Tod bedeutend beschleunigt. Kaninehen~ die 
nach der Iqebennierenexstirpation noch munter waren und ~uBerlich 
keine Ausfallserscheinungen zeigten, starben naeh starken Abwehr- 
bewegungen bei der Temperaturmessung oder der Blutentnahme 
plStzlieh unter meinen Httnden. 

Diese Erscheinung suchte ich damit zu deuten, da[~ durch die 
angestrengte Muskelt~tigkeit der noch vorhandene Zueker plStzlich 
verbraueht wird und alas Tier an ErsehSpfung" stirbt. Ieh ftihlte reich 
deshalb veranlaBt, dem nebennierenlosen Kaninchen Zwaeker zuzu- 
ftihren, was ieh teils dutch Traubenzuckerftltterung~ tells dureh sub- 
kutane Injektion yon Traubenzuckerltisung zu erreiehen suchte. Drei 
Kaninehen wurden vor der Operation mit groBen Mengen yon Zueker- 
tSsang gefUttert. Von diesen Tieren lebte das eine naeh einzeitiger 
totaler ~ebennierenexstirpation 3 Wochen, das zweite 45 Stunden, 
bei der Sektion fanden sieh jedoeh bei beiden Tieren je eine akzes- 
sorisehe iqebenniere. Das dritte FUtterungstier, bei dem post mortem 
kein InterrenalkSrper gefunden werden konnte, lebte 122/2 Stunden, 
doch traten die Ausfallserseheinungen bereits 5 Stunden post opera- 
tionem sehr stark hervor, weshalb dem Tier 075 m~ Adrenalin inji-- 
ziert wurde, worauf es sich wieder etwas erholte. Einem anderen 
einzeitig epinephrektomierten T i e r e  wurde nach der Operation alle 
2 Stunden 1--11/2 g Traubenzucker in LSsung injiziert. Es lebte 
371/2 Stunden unter standi~em Temperaturabfall. Eine akzessorisehe 
lqebenniere wurde nieht gefunden~ die Leber enthielt post mortem 
noeh 0,6144 g Glykogen. Wahrend ieh auf Grund dieser Versuehe 
es noeh unentsehieden lassen mSehte, ob dutch Znckerzufuhr alas 
Leben nebennierenloser Kaninchen verlangert wird, so mtichte ieh 
doeh die Beobachtung hervorheben: dab bei diesen Tieren die In- 
jektion yon ZuckerlSsung, die bei dem Kontrolltier starke alimentttre 
Glykosurie erzeugt, ohne Zuckerausscheidung vertragen wird. Erst 
nach Injektion oder Ftltterung yon groBen Mengen Zueker wird 
dieser im Harn der epinephrektomierten Tiere naehweisbar. 

1) Wiener klin. Wochensehrift 1911, l~r. 4. 
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In ~hnlieher Weise konnte aueh P orges  (a. a. 0.) bei ~orbus Addi- 
sonii eine grSBere Zuckertoleranz der Kranken beobaehten. :Nach diesen 
Erfahrungen kann man sieh kaum der Annahme versehliel]en, dab der 
nebennierenlose Organismus wohl imstande ist~ den ihm zugeftihrten Zueker 
zu verwerten~ da es aber nicht gelingt, dutch stgndige Zuekerinjektionen 
den Tod des nebennierenlosen Tieres aufzuhalten, so wird man wohl nieht 
fehl gehen, wenn man diesen nieht im Mangel an Blutzueker begrSndet 
sieht. 

Ein mehr positives Ergebnis hatten ghnliehe Versuche, die darin 
bestanden, dab ich bei nebennierenlosen Kaninchen den Adrenalin- 
mangel dutch wiederholte Adrenalininjektionen big zu 0,5 mg zu 
ersetzen suehte. Ieh konn te  dabei zun~ichst unzweideutig eine Ver- 
liingerung des Lebens bis fast auf das FUnffaehe feststellen. Sehr 
auff~illig war bei diesen Versuchen der Erfolg der Adrenalininjektion. 
W~ihrend vorher das Tier vSllig kraftlos nnd reaktionslos auf dem 
Bauehe dalag, die Extremit~iten hilflos yon sich gestreekt,  riehtete 
es sieh ungef~thr 1/2 Minute naeh der Injektion anf, saB aufreeht mit 
erhobenem Kopf, war bei Bertihrung lebhaft, fra~ sogar nnd nahm 
Flttssigkeit zu sieh. Dutch Injektion yon Traubenzueker,  zusammen 
mix Adrenalin, konnte bei nebennierenlosen Kaninchen wohl ebenfalls 
eine Verl~ingerung der Lebensdauer beobachtet werden, doch Uber- 
sehritt diese nieht die bei bloBen Adrenalininjektionen, ist also wohl 
nur auf die Adrenalinzufuhr zu beziehen. 

Bei allen diesen Versuehen babe ich es nieht vers/iumt aueh die 
Temperatur der Tiere dutch sttindliehe Messung zu beobaehten. Schon 
H u l t g r e n  and A n d e r s s o n  1) konnten nach l~ebennierenexstirpationen ein 
auffallendes 8inken tier KSrpertemperatur feststellen. Bei meinen Ver- 
suehen beobaehtete ich~ dab naeh Exstlrpation einer ~Nebenniere, ebenso 
wie beim laparotomierten Kontrolltier, kurz naeh der Operation die Tem- 
peratur um mehrere Grade erniedrigt war m doch bald wieder normale ttShe 
erreicht% diese Temperatursenkung wohl also auf Abkilhlung bei der Operation 
zurttekzufahren ist. :Naeh doppelseitiger Epinephrektomie dagegen kehrte 
die kurz naeh dem Eingriff wieder ansteigende Temperatur nieht mehr 
v611ig zur :Norm zurilek und sank naeh einiger Zeit dann st/indig, bis der 
Tod eintrat. Kurz vor dem Exitus beobaehtete ieh Temperaturen his zu 
28 o C. Dureh Adrenalininjektionen konnte ieh elne vorttbergehende Tempera- 
tursteigerung beim nebennierenlosen Kaninehen hervorrufen, trotz ausgiebiger 
Zuekerinjektionen babe ieh nie ein Anhalten des Temperatursturzes be- 
merkt. 

Die letztere Beobaehtung sprieht flit die Annahm% dab die Temperatur- 
senkung naeh I~ebennierenexs*irpationen nieht vom Schwinden des Blut- 
zuckers abh~ingig ist, wodureh eine Verminderung der Verbrennungsprozesse 
resultiert, sondern dab vielleicht der Adrenalinmangel als die Ursache des 

1) Skand. Arch. s Phys. Bd. 9, 1899, S. 73. 
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Temperaturabfalles anzusehen ist. 2(aeh der Ansieht yon DSblin und 
Fleischmann (a. a. 0.) wirkt n~tmlieh das Adrenalin, wie diese dutch ihre 
Versuehe mit Implantation yon ~Nebennieren nachgewi~sen zu haben glauben, 
aaf die Zeatr~n der W~trmeregulation, die Hans Meyer dem sympathischen 
System zugehSrig auffa]]t. Daf{ir spricht auch die bei meinea Versuchen 
5fters gemaehte Beobachtung, dab im warmen Zimmer tier Temperaturstnrz 
nieht so auffallend war wie im kalten Stall, dab also die Ktirpertemperatur 
ep~nephrektomierter Tiere abh~ngig ist yon der UmgebungstemperaLnr, ein 
Umstand, der auf eine StSrung der nerv6sen W~trmeregulation hinweist. 
Aueh Freund nnd Marehand (a. a. O.) sehen das Heruntergehen der 
Temperatur und aueh das Sinken des Blutzuekergehaltes naeh 5[ebennieren- 
exstirpationen in der Yerminderung des chromaffinen Systems, bemerken 
aber, daft die experimentellen Erfahrungen ftir die Bedeutung der Rinden- 
sabstanz spreehen. Diesen Widerspruch suehen sie dnreh die Annahme 
za erklaren, daft die Ansfallerscheinungen wohl auf den Adrenalinmangel 
zurfiekgeftihrt werden mfissen, da]3 abet die Tatigkeit oder Wirkungsweise 
des Adrenalin produzierenden Gewebes veto Vorhandense~n einer gen~gender 
Rindenmenge ~bh~ngig ist. Aueh bei meinen Versuehen konnte ich wieder- 
-holt die auffal[ende Erscheinung beobaehten, daft bei Vorhandensein einer 
akzessorisehen 5{ebenniero, die, wie bekannt, nur aus Rindensubstanz be- 
steht, das Anffreten tier Ausfallserseheiaungen l~tngere Zeit hiatangehalten 
wird. Auf Grand seiner Versucho an Selaehiern, bei denen dutch voll- 
kommene 6rtliche Trennung der Interrenal= and Adrenalorgane es mSglieh 
ist, das Interrenalgewebe alleia zu exstirpieren, behauptet Biedl (a. a 0.), 
daft ffir das tJberleben nebennierenloser Tiere die Rinde notwendig ist, 
nicht die Marksubstanz, da die Tiere ja gentigend extrakapsul~tres chrom- 
affines Gewebe besitzen. 

Die seit langem bekannten charakteristisehen lipoiden Einsehlfisse 
in den Zellen der Nebennierenrinde haben nun schon oft die Ver- 
mutung nahe gelegt, daft diesem Organ vielleieht fUr die Lipoide im 
allgemeinen eine wichtige Rolle zukommt. Best~trkt in dieser An= 
nahme dutch die Beobaehtung yon W a e k e r  and H u e e k  (a. a. 0.), 
dab bei CholesterinfUtterung die Nebennieren um das 5--6faehe an 
Voiumen, und zwar auf Kosteu der Rindensnbstanz zunehmen und 
meist akzessorische Nebennieren zu finden sind, maehte ieh es mir 
zur Aufgabe zunKehst einmal den Cholesteringehalt des B]utes neben- 
nierenloser Tiere zu untersuehen. Uber g'leiehe Beobachtungen and 
noch weitere, ausgedehnte Versuehe in dieser Hinsieht hat inzwischen 
bereits L a n d a u  beriehtet (s. Verhandlgn. d. deutseh, path. Ges. 
Mtinchen 1914 nach Ziegl. Beitr. Bd. 58, 1914, S. 667; hier aueh 
ausfiihrliche Literatur). Diese Bestimmungen warden zum grSgten 
Teil anf kolorimetrische Wege, naeh dem yon A u t e n r i e t h  und F u n k  
ausgearbeiteten Verfahren angestellt, doch wnrde wiederholt der auf 
diese Weise ermittelte Weft mit der Windaussehen Digitoninmethode 
naehgeprt~ft, wobei es slch herausstellte, dab die gefundenen Werte 
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gut miteinander tibereinstimmten. Der kolorimetrisehen Bestimmung 
wurde deshalb der Vorzug gegeben, weil dazu eine geringere Blut- 
menge gentigt und somit an einem Tier die Untersuehung 5fters an- 
gestellt werden kann. Zun~chst sei noeh erwahnt, dab durch Unter- 
suehungen yon W a c k e r  and H u e e k  (a. a. 0.) nachgewiesen ist, dab 
die Schwankungen des Cholesteringehaltes im Blur normaler Kaninehen 
sieh zwischen 0,03 bis 0,080/o bewegen. Um so auffallender sind 
daher meine Beftmde an Kaninchen. Es wurden ungefiihr 15 Unter- 
suehangen angestellt, und stets zeigte sieh eine ganz bedeutende Zu- 
nahme des Cholesteringehaltes im Blur. Einige Versuche mOgen als 
Beispiel dienen: 

Versuch gewichtKtirper 0perationsweise Cholesteringehaltim Blur Ted 

4 

5 

11 

12 

14 

2220 g 

2400g 

2200g 

2000 g 

2160 g 

I 
zweizeitig 

17. VL 15. VII. 

zweizeitig 
18. V. 7. IV. 

2. zweizeitig 
3. VII. 31. VII. 

zweizeitig 
VII. 25. VII. 
einzeitlg 
15. VII. 

0,040% am 3. VII. 
0,2660/0 ~ 8. VII. 

0,030O/o �9 3. VII. 
0,200% ~ 12. VII. 
0,085o/o ,> 31. VII. 
0,432% >> 8. IX. 
0,085% ~> 25. VII. 
0,2400/0 ,, 28. VII. 
0,2400/0 , 18. VII. 

8. VII. bei Ver- 
such, es zu verblu- 

ten 
19. VII. spontan 

8. IX. entblutet 

28. VII. entblutet 

18. VII. entblutet 

Wie ieh an Kontrolltieren und bei Versuchen mit einseitiger 
Nebennierenexstirpation beobachten konnte, bewirkt auch die h'arkose 
eine Steig'erung des Cholesteringehaltes im Blare, doeh betriigt diese 
hiiehstens 0,01o/o, ist also so gering, dab sie bei den so bedentenden 
Ausschli~gen nach doppelseitiger Nebennierenexstirpation unbeaehtet 
gelassen werden duff. Ferner ergaben mehrere naeh der W i n d a u s -  
sehen Digitoninmethode angestellten Untersuehungen, dal~ das freie 
Cholesterin zu dem als Ester gebundenen Cholesterin in normalem 
Verhliltnis steht, wie folgendes Beispiel zeigt: 

Cholesterin im Blur Versueh Ki~rpergewicht 
gesamt ] frei ] als Ester gebundea 

23 I 2380g 0,15454 l 0,06363 -[ 0,090910/0 

Bevor jedoch die 0berschwemmung des Blutes mit Choiesterin dem 
Ausfall tier ]~ebennierenfunktion zugeschrieben werden darf, muB noch 
eines Einwandes gedacht werden, der fiir die Erhiihung des Cholesterin- 
gehaltes nach ~ebennierenexstirpationen geltend gemacht werden k/~nnte~ 



Chemische und morphologisehe Untersuehungen fiber Cholesterin usw, 445 

niimlich~ dal~ dutch eine Konzentratlon des Blutes diese Erseheinung vor' 
getiiuseht wird. So behauptet z. B. Gradineseul)~ dal~ naeh Nebennieren- 
exstirpationen durch Lahmung der Endothelien infolge Fehlens des Adrenalins 
ein Serumaustritt aus den Kapillaren stattfinden solle, wodureh eine Kon- 
zentrierung des Blutes bewirkt wird. Zu dieser Anschauung kommt 
Grad ineseu  dutch den Befund~ dab bei nebennierenlosen Hunden und 
Katzen die Erythroeytenzahl allmi~hlich wiiehst. Ich konnte an neben- 
nierenlosen Kaninehen nieht das gleiche beobachten~ obwohl ieh das Blur 
in einem Stadium untersuchte~ wo bereits ausgepri~gte Ausfallerseheinungen 
auftraten. Aueh Hu l tg ren  und Andersson  (a. a. 0.) konnten keine Ver- 
iinderung hinsiehtlieh der Erythroeytenzahl bei nebennierenlosen Kaninehen 
feststellen. Um aber jeden Zweifel auszusehliel~en, habe ich bei der Blut- 
entnahme zur Choiesterinbestimmung gleiehzeitig aueh die rotenBlutk~Srperehen 
gezahlt, und wi~hrend ieh deren Zahl normal fand~ zeigte sich der Chole- 
steringehalt im Blur bedeutend vermehrt. 

Dutch diese Beobachtungen scheint die Annahme7 dab die Neben- 
niere ftir den Cholesteringehalt des Organismus eine Rolle spielt, eine 
Stiitze gefunden zu haben. Denn naeh der Nebennierenexstirpation 
konnte ieh auch in Leber und Galle eine deutliehe Steigerung des 
Cholesteringehaltes feststellen, wi~hrend lqieren und Muskeln eine 
sichere Steigerung vermissen lieBen. Als Beispiel ftir die bei diesen 
Untersuehungen ermittelten Werte will ich zwei Versuche anftihren: 

Versuch 

normales Tier 
(Durchschnitts- 

wert) 
11 

22 

KSrper- 
gewicht 

2220 

2480 

Operations- 
weise 

zweizeitig 
3. VII. 31. V]! 

eiuzeitig 

Leber 

0,2000/0 

0,500 O/o 

0,3000/0 

Cholesteringehalt in 
Galle Niere. 

0,010% 0,300 % 

0,050 O/o 0,374 % 

0,080% 0,360O/o 

Muskel 

0,055o/0 

0~070% 

0,0762 % 

Die yon anderer Seite (Chau f f a rd sche  Schule; A l b r e c h t  und 
W e l t m a n n  u. a.) 2) in Erwiigung gezogene Annahme, dab die Neben- 
niere Cholesterin sezerniere, kann, nachdem die Vermehrung des Cho- 
lesterins im Blute bei nebennierenlosen Tieren dutch vorliegende 
Versuehe nachgewiesen ist, wohl kaum noch aufrecht erhalten werden. 

Dagegen war daran zu denken, dal~ der Nebenniere Vielleieht 
die Funktion zukommt, das Cholesterin zu esterifizieren , zumal da 
die Verwertung des Cholesterins zum Fettaufbau deshalb an~enommen 

l) Pfliigers Archly Bd. 152, 1913, S. 187. 
2) Niihere Literatur siehe bei L a n d a u a. a. O. 

Archly f. experiment. Pa~hol. u. Pharmakol.  Bd. 77. 29 
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werden kann, weil naeh CholesterinfUtterung ein abnorm reiehlieher 
Fettansatz beobaehtet wird. Um darUber GewiBheit zu erlangen, wurden 
Versuehe folgender Art angestellt: Einem normalen Kaninchen fUhrte 
ieh mit der Schlundsonde 25 ccm Lebertran, der 5o+/0 Cholesterin 
enthielt, zu, und exstirpierte sodann die Nebennieren. 5--6 Stunden 
darauf wurde das Blur dieses Tieres mit der Windaussehen  Digi- 
toninmethode daraufhin untersucht, ob das beim normalen Kaninchen 
immer konstante Verh~iltnis yon freiem zu dem als Ester gebundenen 
Cholesterin, das naeh W a e k e r  und H u e c k  1:177 betr~gt, eine Ver- 
iinderung yon der Norm zeigt. Zwei derartig angestellte Versuehe 
hatten jedoeh, wie die ermittelten Werte dartun, ein negatives Er- 
gebnis. 

Versueh Gesamtcholesterin freies Cholesterin Cholesterin als Ester 

47 0,120o/0 0,0200/0 0,100o/o 
50 0,130O/o 0,037 O/o 0,092 O/o 

Es geht daraus hervor, dab die Nebenniere bei der Esterifizierung des 
Cholesterin keine notwendige Rolle spielt. Im Gegenteil es zeigt 
sieh ein Ausschlag zugunsten der Cholesterinester. 

Von weiteren ErkliirungsmSglichkeiten fur die Erh~hung des 
Cholesterinspiegels im Blut nebennierenloser Tiere will ieh absehen, 
da ich dariiber nur theoretische Betraehtungen anstellen kSnnte. Dagegen 
mSehte ich zum Sehlug noeh die Beobaehtung erwiihnen, dab Kaninehen, 
die l~ngere Zeit mit Cholesterin geft~t~ert wurden, die einzeitige totale 
Entfernung der Nebennieren Tage bis Woehen Uberlebten, und zwar 
trat der Tod nieht unter den typisehen Ausfallserseheinungen ein, 
sondern alle diese Tiere starben an interkurrenten Krankheiten. Die 
langere Lebensdauer "con epinephrektomierten Kaninehen, die vor und 
naeh der Operation mit Cholesterin gefilttert wurden, ist wohl dadureh 
zu erkl~ren, dab durch das zugefUhrte Cholesterin auch das akzesso- 
risehe Interrenalgewebe zur Hypertrophie und Hyperplasie gebraeht 
wird, denn ich konnte bei diesen Tieren in alien F~illen an der 
Cavawand oder in der N~he der Genitalorgane groBe akzessorisehe 
InterrenalkSrper naehweisen. Diese ktinstlich zur Hyperplasie ge- 
braehten Organe mttssen also - -  wenigstens eine Zeit lang - -  funk- 
tioniert haben. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

1. Kaninehen tiberleben nur kurze Zeit die Nebennierenexstir. 
pation, und zwar zweizeitig operierte etwa 2 Tage, einzeitig operierte 
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etwa 9 Stunden. Alle anderen Befunde beruhen entweder auf mangel- 
hafter Operationstechnik oder  auf dem Vorhandensein yon akzesso- 
risehen Nebennieren. 

2. Naeh Nebennierenexstirpation sehwindet aueh bei K an in eh e n 
der Glykogengehalt der Leber, und zwar um so mehr, je langer das 
Tier die Operation iiberlebt. 

3. Bei nebennierenlosen Kaninchen sinkt der Blutzucker nach einer 
anfi~nglich kurz dauernden ErhShung allm~hlieh auf abnorm tiefe 
Werte. 

4. Naeh allen vorliegenden Untersuehnngen ist fUr die Annahme, 
der Zuekerstieh wirke dureh Ausschiittung des • der Neben- 
niere, kein sieherer Beweis erbraeht. 

5. Traubenzuekerzufnhr vermag die letale Folge der Nebennieren- 
exstirpation nieht aufzuhalten, Adrenalinznfuhr verzSgert das Eintreten 
der Ausfallserseheinungen und damit das Eintreten des Todes. 

6. Der Cholesteringehalt des Blutes epinephrektomierter Kaninehen 
ist bedeutend erhSht, wobei eine Anreieherung yon Cholesterin in 
einzelnen 0rganen, wie z. B. in der Leber und Galle, zu beobachten 
ist. Um freies Cholesterin zu esterifizieren, ist die ~qebenniere nicht 
notwendig. 
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